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74 Titelthema Ferienimmobilien Eigene Urlaubsdomizile oder deren Nutzung als   
Kapitalanlage liegen voll im Trend. Speziell die Nord- und Ostseeküste erfreuen sich bei 
Immobilienanlegern großer Beliebtheit. Worauf beim Erwerb der Objekte zu achten ist

32 Norbert Rollinger, R+V, will die  
Schaden-Kosten-Quote wieder in den 
zweistelligen Bereich drücken.

56 Private Equity Gabriele Volz, 
Wealth Cap, erläutert die Investitionsziele 
der beiden neuen PE-Fonds

 16 Technologie-Fonds    
  das Segment profitiert von   
  zahlreichen megatrends, die nicht  
  nur die kasse der unternehmen  
  klingeln lassen. auf welche Fonds  
  anleger setzen sollten

 22 Niedrigzinsphase     
  emmanuel petit, head of Fixed   
  income bei rothschild & Cie.   
  Gestion, erklärt, wie er trotz der  
  aktuellen minizinsen rendite   
  erzielen will

 24 Inflationsschutz   
  Jeremy Baker, harcourt, weiß, wie  
  sich mit rohstoff-investments eine  
  mögliche hohe teuerungsrate   
  ausgleichen lässt

 26 Markt & Trends    
  die robert-halver-kolumne/  
  anleger bleiben den aktienmärkten  
  fern/unternehmensanleihe-Fonds  
  von raiffeisen Capital/union   
  investment strafft produktpalette/ 
  aGi bringt europa-aktienfonds/ 
  die achim-küssner-kolumne 

investmentfonds

 32 Schaden- und Unfallpolicen  
  in 2012 verzeichnete das Segment  
  den größten umsatzanstieg seit 17  
  Jahren. dennoch will die Branche  
  nicht um jeden preis wachsen   

versicherungen

 56 Private Equity/Venture Capital  
  wie sich dachfondsanbieter und  
  direktinvestmentproduzenten im  
  geänderten regulierungsumfeld  
  und im hinblick auf die herausfor- 
  derungen des marktes sowie der  
  platzierung positionieren.

geschlossene fonds  74 Ferienimmobilien    
  immer mehr deutsche legen sich  
  ein eigenes urlaubsdomizil zu oder  
  nutzen es als kapitalanlage. die  
  aussichtreichsten Ferienregionen  
  im Check. dazu: alle preise und  
  mieten sowie die relevanten   
  aspekte zur steuerlichen Behand- 
  lung des objektkaufs 

immobilien

 96 Regulierung    
  wer künftig Finanzanlagen gemäß  
  paragraf 34f Gewo vermitteln will,  
  sollte jetzt dringend handeln

 102 Vertrieb     
  andreas Buhr erklärt, wie sich der  
  kunde 3.0 im  Netz abholen lässt

 104 Immobilientransaktion   
  ulrich a. Nastold über die gegen- 
  seitigen Verpflichtungen von   
  käufern und Verkäufern 

106 Markt & Trends    
  5.000 Beschwerden bei der   
  BaFin/oVB: plus im ersten Quartal

finanzberater

 42 Wiederanlage    
  detlef Schmidt, SmC, über   
  die  mangelnden offerten der   
  Versicherer für ausgeschüttete   
  Gelder ihrer kunden

 46 Einmalbeiträge    
  Jürgen horstmann, lebenvorstand  
  helvetia, setzt auf das fondsge- 
  bundene einmalbeitragsgeschäft

 50 Markt & Trends    
  weltweiter wachstumsschub für  
  Versicherer?/darag übernimmt   
  hanseatica/dkV will internen   
  wechsel erleichtern/Große   
  resonanz für pflege-Bahr/eu  
  will pensionskassen schonen/  
  Gegenwind für Bürger- 
  versicherung 

 62 Sachwertanlagen    
  axel Stiehler, aquila Capital, ist   
  vom erfolg der gerade erst   
  beginnenden Ära sachwerbasierter  
  investments überzeugt

 64 G.U.B. Analysen    
  Zwei immobilienfondsofferten und  
  ein windenergiefonds auf dem   
  prüfstand

 66 Markt & Trends    
  Fairvesta bringt neuen Fonds/  
  dr. ralf Friedrichs verlässt hCi/  
  hotel heilgendamm ist verkauft/ 
  pretagus offeriert direktinvest-  
  ment/Verkauf von könig & Cie./  
  Buss Capital mit direktanlage

 88 Wohnimmobilien    
  michael ries, pantera aG, über  
  die Gründe für die kooperation mit  
  dem luxusmakler Sotheby‘s

 90 Markt & Trends    
  wohnungsleerstand erreicht   
  rekordtief/Sanus stemmt   
  Großprojekt in Berlin/dSl Bank  
  steigert Baufi-Volumen/deutsche  
  Büromärkte stabil/ 

 38 Fondspolicen    
  dr. Claus mischler, Standard life,  
  über die neueste Strategie im   
  Bereich Garantiekonzepte 
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